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An kleine Linke Zeitschriften



Pößneck 05.04.2008

Rosa Luxemburg – mehr als eine verehrte Unbekannte

Die neue Partei DIE LINKE. versteht sich im Geiste von Rosa Luxemburg. So ist der Vortrag und die Diskussion mit Prof. Dr. Frigga Haug „Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik“ ein Anfang dem Wirken und den Ideen von Rosa näher zu kommen und für das eigene politische Handeln zu erschließen. Ihr Konzept von der revolutionären Realpolitik ist so spannend wie umstritten. Die verkürzte Fußnote „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“ aus der Kritik „Zur Russischen Revolution“ kennt jeder. Diese sollte immer mit der Utopie und dem Weg zu einer kommunistischen Gesellschaft gedacht werden. Nach Rosa ist die „praktische Verwirklichung des Sozialismus als eines wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Systems eine Sache, die völlig im Nebel der Zukunft liegt.... Das ist kein Mangel, sondern gerade der Vorzug... Das sozialistische Gesellschaftssystem soll und kann nur ein geschichtliches Produkt sein, geboren aus der eigenen Schule der Erfahrung, in der Stunde der Erfüllung, aus dem Werden der lebendigen Geschichte, die genau wie die organische Natur, der Teil sie letzten Endes ist, die schöne Gepflogenheit hat zusammen mit einem wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnis stets auch die Mittel seiner Befriedigung, mit der Aufgabe zugleich die Lösung hervorzubringen.“
In der Diskussion in Pößneck zeigte sich, dass eine Realpolitik verbunden mit der Vision schwer zu denken ist. DIE LINKE. hat noch einen weiter Weg vor sich, um nicht im bürgerlichen Brotkrumen verteilen stecken zu bleiben. So sind und bleiben Forderungen nach Mindestlohn oder Rentengerechtigkeit wichtig. Innerhalb des kapitalistischen Systems kaum umsetzbar. Schon deshalb müssen die tatsächlichen Ursachen der sozialen Not und der gesellschaftlichen „Zwänge“ benannt und verändert werden. Das Kapital strebt nach Profit und das Leben der Menschen in einem sozialen Gemeinwesen sind ihm völlig egal. Wie der Film „Wasser unterm Hammer“ eindrucksvoll zeigt. Damit die Gesellschaft sich nicht in Ohnmacht dem Kapital ergibt, sind demokratische Strukturen, Meinungsfreiheit und Bildungsmöglichkeiten unerlässlich. Öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht Kapitalisiert werden. Es wird Aufgabe der LINKEN sein, diese öffentlichen und demokratischen Strukturen zu verteidigen, Visionen über das Vorhandene hinauszudenken und die Menschen dafür zu sensibilisieren und mitzunehmen. 
Rosa Luxemburg ist oft eine verehrte Unbekannte. Sich ihr zu nähern, in dem über sie und ihre Visionen gesprochen, ihre theoretischen Schriften gelesen und diskutiert werden ist spannend, bereichernd und für Realpolitik motivierend. Rosa hat Recht „Nur ungehemmtes, schäumendes Leben verfällt auf tausend neue Formen, Improvisationen enthält schöpferische Kraft, korrigiert selbst alle Fehlgriffe." 
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Gedanken zu und nach einer interessanten Veranstaltung am 03. April 2008 im Wahlkreisbüro von Heidrun Sedlacik (MdL Thr.) Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik mit Prof. D. Frigga Haug


